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Reichsgau Wien.

Will man die Leistungen der USDAP im Kriege darlegen, muß man feststellen, daß

die Grundaufgabe der Partei in der Erziehung und Führung des Volkes besteht; eine

Aufgabe also, die unabhängig ist vom augenblicklichen Geschehen, sei es auch noch so

schwerwiegender Natur.

Die eigentliche Kriegsleistung der USDAP liegt daher nicht so sehr auffällig im

Kriege selbst, als vielmehr darin, daß sie das deutsche Volk fähig gemacht hat« diesen Krieg

überhaupt führen zu können. Ohne Partei wäre weder die deutsche Planwirtschaft, noch

die gewaltige Rüstung möglich gewesen, wäre nie der Wehrwille unseres Volkes zu

dieser Flamme geworden; ohne Partei vor allem wäre nie die einheitliche autoritäre

Staatsführung unlösbar verbunden mit dem gesamten Volke erstanden: Die Partei

ist die Urfache und die Führerin des Wiederaufstieges unseres

Volkes auf allen Gebieten und ohne sie wäre daher die gegen-

wärtige Durchbruchsschlacht zur entscheidenden Weltmacht un-

denkbar und undurchführbar

Diese notwendigen Voraussetzungen binnen so kurzer Zeit zu schaffen, war eine

ganz gewaltige Leistung der Partei auch in Wien. Von der schmalen Grundlage einer

verfolgten, verfehmten, verbotenen illegalen Partei weg mußte das Gebäude der staats-

tragenden Volksbewegung in einem einzigen Schwung aufgebaut und zugleich die Macht

im Staat ergriffen werden. Und dies auf einem der empfindlichsten Punkte Europas, an

dem sämtliche sichtbaren und unsichtbaren Mächte stärkstens interessiert waren und die

die überragende Wichtigkeit dieses Punktes für ihre vielfach dunklen Bestrebungen

kannten —- in einer Stadt, die in ihrer rassischen Zusammensetzung und auch zum Teil

in ihrer überlieferten Geisteshaltung besondere Schwierigkeiten bot. Unter anderem mußte

ja hier auch die Entjudung einer fast gänzlich in jüdischen Händen liegenden Wirtschaft

durchgeführt werden« Kurz war die Zeit; denn in rascher Folge kamen die großen außen-

politischen Krisen und sehr bald der ganze Ernst des gegenwärtigen Krieges.

Aber es ist gelungen. Nicht zuletzt dank der Tatsache, daß gerade die illegale

Kampfzeit eine verschworene Gemeinschaft unbedingter Kämpfer hervorgebracht hatte,

die nun mit gleicher Zähigkeit und Energie, mit gleichem Jdealismus ans Werk schritt

und alles andere mit sich riß. Heute steht die Partei festgefiigt auch in

Wien und mit ihr die deutsche Bevölkerung dieser Stadt.

Kaum eine andere große Stadt hat so dunkle Erinnerungen an den Weltkrieg als

gerade Wien. Die Partei aber hat die Bevölkerung mit ihrem ideellen Gut durchdrungen:

Die Aufrichtung des Block- und Zellensystems und alle Organisationen der Partei, das

war eine der notwendigen Voraussetzungen zur Führung des Krieges und das ist daher

das Kriegsverdienst der Partei schlechthin auch in Wien. Darüber hinaus bewältigte

die USDAP auch im ersten Kriegsjahr im vollen Umfang ihre laufenden Aufgaben mit

einer durch die Einrückungen etwa um 40 v.H. verringerten Mitarbeiterschaft

Naturgemäß ergab der Krieg auch Sonderaufgaben in großem Umfang, zum Teil

geheimer Natur, die die Bewegung in entscheidender Weise in Anspruch nahmen.
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Die Leistungen der Partei jm ersten Kriegssahre

Von den besonderen Kriegsleistungen des vergangenen Jahres seien folgende Ziffern

herausgegriffen:

18.000 Sonderveranstaltungen wurden von 300.000 Wehrmachtsangehörigen besucht.

Für die Kriegsfürsorge in den Betrieben wurden an die Werksverpflegung über-

wiesen:

60.500 Kilogramm Mehl und Brot, 55.000 Kilogramm Marmelade, 70.000 Kilo-

gramm llährmittel, 64.0oo Kilogramm Kaffeerfatz,· 150.000 Kilogramm Zucker-.

650.000 Stück Eier, 650.000 Liter Milch.

Den Soldaten am Westwall sandten die Wiener Arbeiter als Ostergruß nahezu

5 Waggons Keks, Wein, Zigaretten, Süßigkeiten usw.

An 175.000 notleidende Volksgenossen wurden um 6s3 Millionen Reichsmark Sach-

gaben und Wertscheine ausgegeben.

Heute gibt es keine Zweiteilung Heimat und Front im Lebenskampf unseres

Volkes; armselige, vergebliche Spekulation ist jeder Gedanke unserer Feinde, der auf

eine Wiederkehr düsterer Uovembernebel von 1918 hofft. Die Partei hat das deutsche

Volk zu einer einzigen Einheit zusammengeschmiedet.

Adolf Hitler ist das deutsche Volk und sein Wille ist der historische Befehl an uns alle.

Ob Krieg oder Frieden — wo der Führer steht, da steht auch Wien!

Reichsgau Niederdonau.

Die Männer und Frauen der Partei, die im ersten Kriegsjahr Leben und Leistung

der inneren Front dienend zu lenken hatten, standen vor keiner leichten Aufgabe. Es

wäre verfehlt, die Aufgabe an sich schwierig zu nennen, denn ihr Wesen und ihre Be-

deutung waren den Parteigenofsen und Parteigenossinnen längst in Fleisch und Blut

übergegangen· Schwierig war die Bewältigung mancher Aufgaben nur durch die Ver-

knappung der Arbeitskräfte, hervorgerufen durch den Wehrdienst der politischen Leiter

und der Angehörigen der Gliederungen und Verbände.

Die Arbeit der Männer, die an der äußeren Front ihren Einsatzwillen unter

Beweis stellten, mußte unverändert geleistet, ihre Aufgaben in der Heimat mußten

genau so erfüllt werden wie im Frieden.

Das erste Kriegsjahr hat bewiesen, daß Einsatzfreude und nationalfozialistifche

Disziplin jeder Anforderung gerecht zu werden vermag. Einige Ziffern mögen dazu

dienen, die Leistung, deren Ausmaß im vorliegenden Rahmen auch nicht annähernd

gewürdigt werden kann, in großen Umrissen anzudeuten.

Für das Kriegswinterhilfswerk brachte der Gau Uiederdonau im ersten Kriegsjahr

über 16,000.000 Reichsmark auf, für das Deutsche Rote Kreuz 4,427.000 Reichsmark.

Die U5V. besaß vor dem Kriege in Uiederdonau 162 Dauerkindergärten, 5 Dauer-

horte, 354 Erntekindergärten. Dieser Stand hatte sich bis zum 15. August 1940 auf

245 Dauerkindergärten, 444 Erntekindergärten, 63 Hilfskindergärten, 7 Dauerhorte,

7 Dauerkrippen, Z Erntekrippen und 5 Hilfshorte erhöht.

Jn die Gaue Bavrifche Ostmark, 5alzburg, Schlesien, Sudetenland wurden

6265 Kinder aufs Land verschicht, in kliederdonau aufgenommen wurden IZ.536 Kinder

aus zahlreichen anderen Gauen. Zon Kinder verbrachten Aufenthalte in USV.-Heimen.

828 Hilfsstellen besaß das Hilfswerk »Mutter und Kind« im Herbst 1939, bis Juli

1940 war die Zahl auf 911 gestiegen, wovon 661 mit ärztlicher Betreuung verbunden sind.
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Die Leistungen der Partei im ersten Krieggjahre

828 Mütter genossen im ersten Kriegsjahre Landaufenthalt in zwei gaueigenen und

drei gemieteten Heimen.

Wichtige Aufgaben hatte die Deutsche Arbeitsfront in kliederdonau zu bewältigen.

Es wurden 2000 Jugendliche in Freizeitlagern untergebracht, wo ihnen jegliche Gelegen-

heit zu angenehmen Aufenthalt und zur Erholung geboten war.

Im Rahmen des BDM.-Werkes »Glaube und Schönheit« wurden in 74 Arbeits-

gemeinschaften 1500 Mädchen im Gesundheitsdienst sowie im Kochen und Uähen unterrichtet.

Ein besonderes Augenmerk wurde der Berufserziehung zugewendet. Zur Berufs-

ausbildung der in Betrieben beschäftigten Arbeiter wurden neben der innerbetrieblichen,

fördernden Berufserziehung 600 Lehrgänge abgehalten.

Jn den Werksküchen von Uiederdonau wurden gegen 30.000 Gefolgschaftsmitglieder

mit Essen versorgt.

Als Ersatz für die zur Wehrmacht abgegangenen Amtswalter wurden in eigenen

Lehrgängen rund 50.ooo Teilnehmer geschult.

Unter den Volksgenossen aller Altersstufen, die am Erntehilfswerk teilnahmen,

leisteten allein 102.000 Frauen 592.308 Arbeitsstunden.

l45.000 Wäschestücke wurden für das Deutsche Rote Kreuz genäht, 200.000 Feldpost-

pakete wurden an die Soldaten abgesandt. "

Rechnet man zu all dem noch die gewaltigen Spenden an Lebensmitteln, die um-

fassende Kulturarbeit der Its-Gemeinschaft »Kraft durch Freude«, die mit ihrem Volks-

bildungswerk und mit ihren künstlerischen Veranstaltungen jegliche Unterhaltung und

Belehrung bot, so ergibt sich ein Gesamtbild, das in überzeugender Art beweist, daß der

Hauptinhalt des nationalsozialistischen Gedankens, die Volksgemeinschaft, in allen

Menschen des Gaues lebendig wirkt und ihre große Bewährungsprobe auf allen Gebieten

des Lebens besteht.

Erzieherin zu dieser Gemeinschaft und Hüterin ihrer machtvollen Entwicklung ist

die Partei. Der Aufbau der nationalsozialistifchen Wirtschaft, die dem deutschen Volke

seine äußeren Lebensgrundlagen errichtet, die ideelle Schulung, die den Gedanken der

Gemeinschaft bis in die letzte Hütte trägt, und die Rüstung, die dazu dient, das Werden

und den Aufstieg des Reiches nach außen zu erkämpfen und zu verteidigen — dies

gewaltige Gesamtwerk war nur durch die Arbeit der Partei möglich, welche in zäher,

unermüdlicher Arbeit Stein für Stein auf Adolf Hitlers geschichtliches Bauwerk setzte

und dessen Grundfesten in den Herzen aller Deutschen verankern half.

Vom Umbruch bis zum Kriegsbeginn standen der Ostmark zur organisatorischen

Verwirklichung des Werkes nur I7Z Monate legaler Arbeit zur Verfügung. Vas Er-

gebnis der Arbeit im ersten Kriegsjahre zeigt, daß jene kurze Zeit wohl genutzt worden

ist, daß unter den Ostmarkgauen auch Uiederdanau sich des Opfers seiner illegalen

Kämpfer würdig erwies und daß nicht ein Mann und nicht eine Frau das Ziel aus den

Augen verliert, das der Führer seinen politischen Soldaten und seinem gesamten Volke

gewiesen hat«

Reichsgau Oberdonau.

Vte fllSVAP und-die ihr angeschlossenen Gliederungen und Verbände haben im

ersten Kriegsjahr eine Bewährungsprobe abgelegt, die das vorn Führer in sie gesetzt-!
Vertrauen voll gerechtfertigt hat. Zu Beginn des Krieges hat der Führer der Partei die

verantwortungsvolle Aufgabe übertragen. das Rüchgrat der Heimat zu sein und er hat
sie fur die Haltung der Heimat verantwortlich gemacht.
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Die Leistungen der Partei im ersten Krieg-fahre

Die Gesamteinnahmen der USV. seit dem Umbruch betragen 11·8 Millionen Reichs-

mark. Hievon sind 4«Z Millionen Reichsmark seit Kriegsbeginn eingegangen.

Diese Beträge sind zur Gänze für die Betreuungsarbeit der USV. wieder aus-

gegeben worden.

Das Winterhilfswerk des Deutschen Volkes, dessen Durchführung gleichfalls der

USV übertragen ift, hat seit dem Umbruch durch Sammlungen (einschließlich Samm-

lungen für das Deutsche Rote Kreuz) rund 15 Millionen Reichsmark in Geld und Z Mil-

lionen Reichsmark in Sachspenden aufgebracht, davon während des Krieges rund

10,900.000 Reichsmark

Das Gesamtauskommen der ll5V. und des WHW. beträgt 28-8 Millionen Reichsmark

Jm Rahmen der Jugenderholungspflege wurde die »Kinderlandverschicl-iung« und

die »Kinderheimverschichung« durchgeführt Jn der Kinderlandverschickung,

also der Verschickung in Familienpflegestellen, wurden aus

unserem Gau18.386 Kinder in andere Gaue verschickt; während des

Krieges allein 3977.JnunseremGauhabenwirinsgesamt30.203Kin—

der aus anderen deutschen Gebieten Erholung geben können;

hievon während des Krieges allein 24.382 Kindern.

Derzeit sind 350 Kindergärten mit täglich 17.250 Kindern in Betrieb, 8000 Kinder

werden hievon täglich gespeist. Während beim Umbruch die durchschnittliche Betriebszeit

5 Stunden täglich betrug, ist sie jetzt, dem Bedürfnis der Familien und Kinder entsprechend,

auf durchschnittlich 9 Stunden täglich erhöht. Seitdem Kriege brauchten nur 44 Hilfs-

kindergärten neu geschaffen werden, da die Vorsorge für die Kriegszeit bereits im

Frieden ausreichende Einrichtungen geschaffen hat. Zu diesen Vauerkindergärten kommen

die Erntekindergärten hinzu.

Während des Krieges wurde auch mit dem Aufbau der Jugendhilfe begonnen. Im

Gau müssen 60.000 Pflegekinder und Mündel betreut werden. Vies erfordert wieder

einen zusätzlichen Stab an ehrenamtlichen Mitarbeitern. Trotz der Kriegsverhältnisfe

konnten etwa 1000 Jugendhelfer geschult und in die Arbeit eingeführt werden und das

alles, obwohl die einzelnen Mitarbeiter, dem Personalmangel entsprechend, mit den

verschiedensten Arbeiten, wie Mithilfe bei den Rückgeführten aus Karlsruhe, bei der

Aufnahme der Südtiraler, der Hollandkinder, der Berliner Kinder beansprucht waren.

6 Heime mit 348 Plätzen hat die USV. ausgestaltet

Der Bahnhofsdienst enthält 7 Bahnhofsdienststellen. Sie konnten bisher in

33.7Zi Fällen direkt helfen und haben, ohne die Verpflegung der

durchgehenden großen Transporte, bis jetzt 63.l79 Verpflegungen

abgegeben.

Daneben läuft die Betreuung der Körperbehinderten, der Blinden, der Schwer-

härigen und der Straffälligen, die alle fiir ihr Teil wieder in das Ganze der Volks-

gemeinschaft hineingestellt werden sollen.

Des weiteren sind in unserem Gau durch Vermittlung der USV. 7161 Südtiroler

untergebracht. Die USV. organisiert die Reise, die Verpflegung und schließt sie in die

normale Betreuung soweit wie möglich ein.

Aus Holland wurden 6700 Kinder durchschnittlich 2 Monate in Oberdonau auf-

genommen.

Trotz der Kriegsschwierigkeiten ist es gelungen, eine fahrbare Zahnstatlon einzu-

setzen. Zum Frühjahr kann bereits die zweite Station ihren Dienst an der Jugend

aufnehmen
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Die Leistungen der Partei im ersten Krieg-fahre

Seit Kriegsbeginn konnte auch mit dem Aufbau des Ernährungshilfswerkes be-

gonnen werden· 800 Schweine stehen bereits in Mast. Bei dieser Größe wird das Ernährungs-

hilfswerk jährlich bereits 130.000 Kilogramm Fleisch und Fett aus der Verwertung der

Abfälle liefern können. Ver Ausbau der Ställe auf eine Fassung von 2500 Schweinen

ist im Gange.

Einen entscheidenden Anteil an der Betreuungsaufgabe der Partei hat auch die

Deutsche Arbeitsfront. Diese betreut in Oberdanau seit Dezember 1939 rund

240.000 Mitglieder, während noch im Dezember 1938 der Mitgliederstand 180.000 betrug.

Aus den Beiträgen für die DAF. lassen sich entsprechende Rückschlüsse auf die Entwicklung

der Löhne ziehen. Der Durchschnittsbeitrag von 1«69 JU- im Jahre 1938 auf 1·88 IM-

im Jahre 1939 und auf 2«07 JU- im September 1940. Vamit ist erwiesen, daß mit dem

Durchschnittsbeitrag auch der durchschnittliche Verdienst in den letzten zwei Jahren er-

heblich gewachsen ist, wenn er auch den Reichsdurchfchnitt des Jahres 1939 mit 2-16 IM-

noch nicht erreicht hat. Jnsgesamt betrug in Oberdanau das Beitragsaufkommen für

1939 rund 45 Millionen Reichsmark.

Von diesen Einnahmen wurden unter anderem verwendet: Für soziale Betreuung

etwa 880.000 MU-, für Unterstützung 210.000 --P--r, für Berufserziehung 140.000 Ehr-.

für Politische Schulung 51.000 Erd-A für Zuschuß für die kulturelle Betreuung der KdF.

170.000 JML Ein beträchtlicher Teil der eingeflossenen Mitgliedsbeiträge wurde an die

Zentralftelle für die Finanzwirtschaft zur Unterstützung der reichseinheitlichen Maß-

nahmen abgeführt, wie: Herhaltung der gesamten KdF.-Bäder, Hotels, Erholungsheimc,

Schiffe, Bau der Valkswagenfabrik, Jnftandhaltung der Ordensburgen und Erhaltung

der Schulungsburgen sowie Zuschüsse für Bauvorhaben von Berufserziehungswerken und

llbungsstätten für die DAF.

An Unterstützungen, wie Arbeitslosenunterstützung, Krankenunterstützung klotfall-

unterstützung und Jnvalidenunterstützung, wurde bereits in den ersten Monaten des

Jahres 1940 ein Betrag von 194.437 JMC ausbezahlt.

Jn der Abteilung Gesundheit und Volksschutz sind an Betriebsärzten 4 hauptamtlich

und 51 nebenamtlich tätig. Die Zahl der betreuten Gefolgschaftsmitglieder stieg von

10.199 vor dem Kriege auf 21.565 im Kriege. Die Anzahl der betreuten Betriebe von Z

vor dem Kriege auf 87 im Kriege.

Trotz der erhöhten Anforderungen des Krieges wird auch die Aktion »Schönheit

der Arbeit« im Kriege weitergeführt. Bisher wurden von den Betrieben für Gefolgschafts-

räume, Waschgelegenheiten, Ausgestaltung des Arbeitsplatzes usw. ungefähr 20 Millionen

Reichsmark aufgebracht, davon im Kriege etwa 1·2 Millionen Reichsmark Die Zahlen

dürften in Wirklichkeit noch beträchtlich höher liegen, da sich diese Aufwendungen,

besonders soweit es sich um kleinere Beträge handelt, nicht vollständig statistisch er-

fassen lassen.

Umfafsende Aufgaben fallen derzeit der Abteilung Lagerbetreuung zu. Jm Gau

Oberdanau sind heute 106 Lager vorhanden. Von diesen unterstehen unmittelbar der

Deutschen Arbeitsfront 12 Lager. Jn diesen werden rund 50.000 Mann untergebracht

und verköstigt, von denen 10.000 Mann DAF.-Gemeinschaftsverpflegung erhalten. Die

Lager setzen sich der Nationalität nach zusammen aus: 30 v. H. Jnländer, 32 v. H. Pro-

tektoratsangehörigen und 38 v. H. Ausländern.

Von der Abteilung Werksverpflegung werden bisher 60 vorhandene Werksküchen

betreut, von denen Io im Kriege errichtet wurden. Die Anzahl der Verpflegten beträgt

insgesamt 17.760, davon im Kriege 5000. Außerdem wurden von der Abteilung Werks-

verpflegung den Lagern bisher in Lebensmitteln u. a. zusätzlich zugewiesen: 20.000 Kilo-
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Die Leistungen der Partei im ersten Krieggjahre

gramm Kalbfleisch, 30.ddo Kilogramm Jnnereien, 10.doo Kilogramm Selchfleisch und

26.000 Kilogramm Schweinefett·

Von der Abteilung Frauen der DAF. werden 41.749 Frauen betreut.

Seit I. Februar 1940 sind die gesetzlichen Mutterschutzbestimmungen des Altreiches

auch auf die Ostmark ausgedehnt worden. Auch die zusätzlichen Mutterschutzbestimmungen

haben 80 v· H. aller industriellen Betriebe eingeführt, d· h. sie gewähren jeder Mutter

freiwillig 6 Wochen vor und 6 Wochen nach der Niederkunft den Differenzbetrag zwischen

dem Wochengeld der Krankenkasse und dem Wochendurchfchnittslohn.

Auch die NS.-Gemeinschaft »Kraft durch Freude« hat ihre ersprießliche Tätigkeit

auch im Kriege fortgesetzt, soweit nicht zwangsläufig Einschränkungen, wie bei den

Reisen, notwendig waren. Die Abteilung Reisen, Wandern und Urlaub hat in unserem

Gau bisher insgesamt 1492 Fahrten und Wanderungen sowie Urlaubsverschickungen

mit 119.l98 Teilnehmern durchgeführt. An auswärtigen KdF.-Urlaubern hat unser Gau

bis Kriegsbeginn 87.044 Teilnehmer von 486 verschiedenen Fahrten aufgenommen.

Auch der Frau, die nach nationalsozialistischer Auffassung niemals Politikasterin,

sondern Helferin des Mannes im Haushalt und Rückgrat der Familie sein soll, erwachsen

aus dem Daseinskampf des Deutschen Volkes wichtige öffentliche Aufgaben, die sie im

Rahmen der N5.-Frauenfchaft zu erfüllen hat.

Die Abteilung Volks-, Hauswirtschaft hat feit dem Umbruch bis Kriegsausbruch

398.500 Portionen Essen für Kindertransporte, Abfperrungskolonnen usw. ausgegeben.

Jm Rahmen der Verbrauchslenkung wurden 40.000 Gratisrezepte verteilt. 74 Nähkurse,

Einmachs und Süßmostkurfe hatten 891 Teilnehmerinnen aufzuweisen. Zwei hauswirtschaft-

liche Beratungsstellen wurden errichtet. Bei der Schulkinderausspeiseaktion für die NSV.

wurden 110.400 Portionen ausgegeben. Ferner wurden für die NSV. über 7000 Kilo-

gramm Marmelade eingekocht. Für Soldaten wurden hergeftellt: 80 Strickfchlafdeckem

150 Paar Socken, 100 Paar Pantoffeln, für die Reichswerke Hermann Göring, NSV. ufw.

über 23.000 Garnituren Bettwäsche, für den HJ.-Landdienst 364 Garnituren Bettwäsche.

Jn der Abteilung »Hilfsdienst« wurden seit Ausbruch des Krieges bis 1. Oktober

1940 in der Nachbarschaftshilfe von 5982 Frauen 280.776 Arbeitsstunden geleistet.

9797 Wöchnerinnen wurden gepflegt. Erntehilfe wurde von 12.436 Frauen mit insgesamt

423.394 Stunden geleistet, wobei die Zahl noch nicht vollständig ist, weil noch nicht die

Berichte aus allen Kreisen eingelaufen sind. Jm Einzelhandel halfen 3010 Frauen. An

Kinderwäsche wurden IZ.377 Stück gesammelt und über 9000 Stück für die NSV. genäht.

An reiner NSV.-Arbeit wurden gegen 80.000 Stunden gemeldet. Allein im Bahnhofsdienst

waren 290 Frauen gegen 8000 Stunden tätig. Für unfere Soldaten wurden 41220 Feldpost-

pakete an die Front geschickt.

Mit Kriegsausbruch wurde die Tätigkeit der »Jugendgruppe" vorwiegend auf prak-

tifche Arbeit im Rahmen des Hilfsdienftes verlagert. Die Jugendgruppen waren unter

anderem eingesetzt zu Nachbarschaftshilfe, zur Arbeitsplatzablöse sowie Hilfsdienft für die

NSV., zur Vertretung von eingerückten Amtswaltern und Amtsleitern in der Partei und

zur Leitung ehrenamtlicher Hilfsdienststunden in Amtern und Behörden usw. Jm Erntedienst

des Kriegsfommers 1940 leisteten 1151 Kameradinnen über 90.000 Arbeitsstunden. Die

Jugendgruppen widmeten sich auch im starken Maße der Soldatenbetreuung. Jn Lazaretten

wurden Sing· und Spielscharen eingefetzt, zwischen Jugendgruppen und Frontfoldaten

ein Briefwechsel eingeleitet, an elternlose, alleinstehende Soldaten werden Gruppenbriefe

und Liebesgaben verfandt und zur Verteilung an unsere Landsleute an der Westfront

übergaben die Jugendgruppen dem Gauleiter 10.000 Heimatliedhefte Als Weihnachts-
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aufgabe 1940 stellen die Jugendgruppen in Werkstunden Spielzeug für die Kinder der

Befsarabiendeutschen her.

Die Hitler-Jugend ist nicht eine Gliederung der Partei, sondern der Nachwuchs

der Partei schlechthin, darin liegt ihre ganz besondere Bedeutung. Die Schwierigkeiten

der HJ.-Arbeit sind durch den Krieg unermeßlich gestiegen. Jn Oberdanau sind insgesamt

1000 HJ.-Führer bei der Wehrmacht· Davon die höheren Führer zur Gänze, das haupt-

amtliche Führerkorps zu 99 v. H. Um so höher ist es zu werten, daß die Jugend im

Kriege den an sie gestellten Anforderungen weitgehend nachkommt.

Der Einsatz der Jugend im Kriege erstrechte sich auf die verschiedensten, ihren Kräften

angemessenen Gebiete. Jm folgenden seien einzelne Ergebnisse ihrer Arbeit im Gau Ober-

donau angeführt: Bei der Reichsstraßensammlung für das WHW. wurden von der Jugend

gegen 17o.ooo Reichsmark gesammelt. Die Sammlung von Spielsachen für Minderbemittelte

ergab 6000 Stück. Bei den Altpapiersammlungen wurden fast eine Million Kilogramm

erzielt. Jm Ernteeinsatz leistete die HJ. 24.000 Arbeitsstunden. An Heilkräutern wurden

6000 Kilogramm gesammelt und getrocknet Der Gesamteinfatz aller Jungen und Mädel

übersteigt 274 Millionen Arbeitsstunden.

Dies ist ein Ausschnitt aus den Leistungen der Partei im Kriege. Nur einige

Teilgebiete wurden dabei berührt. Die Gesamtleistung der Partei wiederzugeben erforderte

zu großen Umfang. Es ist vor allem aber auch deshalb nicht möglich, da sich gerade die

wichtigste und mühevollste Arbeit der Partei, die Betreuung aller Volksgenossen in ihren

alltäglichen Sorgen und Nöten, nicht einfach in statistische Zahlen fassen läßt. Drum feien

die oben genannten Zahlen nur erläuternde Beispiele für die allumfassende Parteitätigkeit

im Kriege.

Reichogau Kärnten.

Kärnten hat noch zwei Jahre nach Beendigung des Weltkrieges schwere Kämpfe zu

bestehen gehabt und so die harte Faust des Krieges länger gefühlt, als alle anderen

deutschen Lande. Die verschworene Gemeinschaft der Kärntner Abwehrkämpfer, die zum

Großteil auch heute führend in der Bewegung stehen, hat kurze Zeit später das Gedanken-

gut Adolf Hitlers hinauf in die Berge und entlegenen Täler Kärntens getragen. War

doch der Kärntner Abwehrkampf schlechthin das erste Aufflammen der nationalsozialistischen

Bewegung im äußersten Süden des deutschen Baumes. Da war dieses kleine unbekannte

Land, das mit der Waffe in der Hand sich zu dem am Boden liegenden ohnmächtigen

Deutschland bekannte!

Jn der Systemzeit ist viel Blut geflossen in Kärnten. Die Schergen hatten hier viel

zu tun. Aber nicht Tod und Teufel konnten die Jdeen Adolf Hitlers aus den Herzen der

ausrechten Kärntner reißen und mit jedem Blutsopfer wurde die nationalsozialistische

Gemeinschaft enger, schlossen sich die Bande fester. Und als feuriges Bekenntnis brannten

nachts oben auf den Bergen die Zeichen Adolf Hitlers.

Und heute? Kommen sie nicht genau so zu den politischen Kundgebungen, wie ehedem7

Gehen sie nicht stundenweite, verschneite Wege, um das Wort Adolf Hitlers zu hören?

Steht nicht dieser kleine, arme Bergbauerngau immer und immer wieder in der ersten

Reihe, wenn der Führer rief? War nicht die Masse der in Norwegen eingesetzten Soldaten

Kärntner? Kärnten wird immer da sein. wenn der Führer ruft, wird immer da sein.

wenn es gilt sein äußerstes zu geben.
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Jedes Gebiet hat im Krieg seine besonderen Aufgaben erhalten. Diese können nicht

immer angeführt werden. Aber vielleicht vermitteln ein paar Zahlen aus der Arbeit der

NSV. und der NSF. ein Bild der Arbeit Kärntens während des ersten Kriegsjahres.

Jm ersten Kriegs-Winterhilfswerk wurden im Gau Kärnten nahezu drei Millionen

Reichsmark aufgebracht, was einer für den Bergbauerngau geradezu unglaublichen Kopf-

quote von etwa 7 Reichsmark entspricht. Eine besonders wichtige Aktion für einen Ge-

birgsgau, wie Kärnten. ist die Schulausspeisung des WHW., für die im Kriegs·WHW.

1939i40 eine Summe von 252.516 MU- zur Verfügung gestellt wurde. Rund 28.000 Kinder

erhielten von Weihnachten bis Ostern täglich ein warmes Mittagessen, die Zahl der aus-

gegebenen Portionen betrug 1,263.584.

Das im Sommer 1940 durchgeführte Kriegshilfswerk für das DRK· erbrachte im Gau

Kärnten wieder eine Summe von i,360.806 Jst-L Jm Kriegsjahr 1940 wurden von den

Hilfsstellen 5523 Mütter betreut, die Zahl der Besuche in den Hilfsstellen beträgt ein Viel-

faches davon, sie machte in einem einzigen Monat rund 10.000 aus.

1358 Haushaltungen Kärntens wurden im Jahre 1940 durch die NSV.-Haushilfen

unterstützt. Jn den Vauerkindergärten Kärntens sind zur Zeit über 3000 Plätze verfügbar.

über 2 Millionen Mahlzeiten wurden an die Kinder vom l. Januar bis Zo. Dezember

ausgegeben. Trotz des Krieges konnten fünf Kindergartenneubauten — die ersten der

Ostmark — eröffnet werden. Jm laufenden Jahre wurden 2829 Kinder zur Erholung

verschickt, 2166 Kinder wurden in Kärnten aufgenommen. 5452 Jugendliche wurden von

der NSV.-Jugendhilfe erfaßt. Es kann nicht alles aufgezählt werden, was die Heimat mit

dankbarem Herzen für ihre Soldaten tut. Es ist auch klein dem gegenüber, was die Front

draußen vor dem Feinde leistet. Wenige Zahlen sollen sprechen.

Die NS.-Frauenschaft Kärntens hat mit einem Einsatz von 20.000 Frauen rund

700.000 Stunden freiwillige Erntehilfe geleistet. Jn 13.000 Nähstuben wurden aus eigenen

Mitteln I9.000 Kleidungs- und Wäschestücke für Soldaten, für das DRK und die Volks-

deutschen verfertigt. l9.000 Frauen standen und stehen in verschiedenen Hilfsdienstleistungen,

Kinderbetreuung, Wöchnerinnen-Abholdienst und freiwilligem Einsatz in öffentlichen

Amtern Bei der Umsiedlungsaktion haben 346 Frauen Tag und Nacht in vorbildlicher

Weise die Betreuung der Kanaltaler, der Südtiroler und der Bessarabiendeutschen durch-

geführt. Von den Beratungsstellen und Lehrküchen holten sich 45·000 Volksgenossinnen und

Volksgenossen Hilfe und Auskunft. Jn 8100 Monatsveranstaltungen erhielten die Frauen,

selbst der höchstgelegendsten und einsamsten Berggehöfte, durch weltanschauliche Vorträge

und anschließende Aussprachen das seelische Rüstzeug für ihre weitere Haltung. Besonderes

Augenmerk wurde gerade in den Kriegsmonaten der kulturellen Betreuung aller Volks-

genossinnen zugewendet. So sorgen z. B. die 2470 Teilnehmerinnen der 53 stattgefundenen

Singschulungen dafür, daß Kärnten auch weiter das Land der Lieder bleibt. Neben aller

Arbeit und Pflicht in eigener Familie oder Beruf und dem gemeinsamen Ziel für den

Sieg des Vaterlandes haben die Kärntnerinnen aber immer noch Zeit für die Feldgrauen,

die oben im harten Norden stehen« Wolldecken zu stricken. Würde man diese warme Hülle

in fußbreite Streifen schneiden und aneinanderreihen, dann ergäbe dies ein Band, das

mit seinen 40 Kilometer Länge den Wörthersee rings umschlösse und Wolle im Gewicht von

1125 Kilogramm enthält.

Das sind nur wenige Zahlen, denn es würde zu weit führen, alle zu nennen. Aber

sie sagen. daß Front und Heimat zusammengeschmiedet sind zu einer einzigen Gemeinschaft.

die alle Zeiten überdauern wird. Kärntens Soldaten stehen im äußersten Norden, Kärntens

Bevölkerung wacht an der Südgrenze und ist von einem Gedanken beseelt: Mit Adolf

Hitler in eine große Zukunft Deutschlands!
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Reichsgau Salzburg.

Die Zeitspanne. die der Partei für ihren Aufbau vom Umbruch bis Kriegsanfang

zur Verfügung stand, hatte zur Not gereicht, das Führerkorps der Partei über die ihr

gestellten großen Aufgabengebiete einigermaßen zu schulen. Nach Ausbruch des Krieges

haben im Verlauf von einem halben Jahr rund 40 v. H· der Politischen Leiter den Ehren-

roik des deutschen Soldaten angezogen. Für alle diese mußte Ersatz gestellt werden und

trotzdem konnte die gewaltige Aufgabe, die das erste Kriegsjahr der Partei gebracht hat»

bewältigt werden. Wenn ich neben der vielen Arbeit, die die Menschenführung an und

für sich beansprucht eine von vielen Arbeiten herausgreife, so die der Erntehilfe,

die durch den Einsatz der Partei geleistet wurde. Rund 46.0oo freiwillige Helfer und

Helferinnen haben fast iZ Millionen Stunden Landwirtschaftshilfe geleistet, d. h. daß

jeder zweite einsatzfähige Salzburger bei der Einbringung der Ernte mitgeholfen hat

oder daß in jeder Ortsgruppe des Gaues 40 Personen durch 30 Stunden Erntedienst

geleistet haben.

über 8000 Frauen waren in annähernd 120.0oo Stunden für Nachbarschaftshilfe,

Nähstunden, Wöchnerinnen- und Bahnhofdienst eingesetzt

Die Deutsche Arbeitsfront hat neben ihrer Riesenaufgabe der Betreuung aller

Schaffenden eine Reihe bester Bauplätze gesichert und Bauten von fast 600 Volkswahnungen

in Angriff nehmen können. Es gelang ihr, die Leistungshöhe unserer Produktionsstätten

bei verminderten Arbeitskräften und erschwerten Voraussetzungen zu halten und in vielen

Fällen sogar noch zu steigern.

Auf dem Gebiete der NS.-Dolkswohlfahrt hat der kleine Gau im ersten KWHW

einschließlich der Sammlungen für das Deutsche Rote Kreuz 3,341.967 Reichsmark auf-

gebracht. Die NSV. legte besonderes Augenmerk auf die Kindertagesstätten, Beratungen

in den Hilfsstellen »Mutter und Kind«, Erholungsverschickung von Müttern und Kindern,

Jugenderholungspflege, Jugendhilfe, Schulausspeisungen, Familienhilfen, Freiplatzspenden,

Behebungen von Notständen bei Unglücks- und Elementarereignissen, besonders auch auf

Gesundheitspflege, Zahnsanierung, Tbe-Erkrankungen, Heilverschickungen und vieles

andere. Jm reichlichen Ausmaß wurden laufend Liebespakete an unsere braven Feld-

grauen geschickt Als Sonderaufgabe war die Evakuierung aus dem Westen, die Ver-

pflegung und Unterbrtngung der Südtiroler sowie die Betreuung der Truppentransporte

im großen Ausmaße durchzuführen, wobei die NSD.-Bahnhofdienststellen stark zum Einsatz

herangezogen wurden.

Auch die Ausgabe der Lebensmittelkarten wird von den Amtswaltern der NSV.

durchgeführt.

Diese Darstellung kann nur einen kleinen Ausschnitt aus der vielgestaltigen Arbeit

der Partei im ersten Kriegsjahr wiedergeben.

Reichsgau Steiermark

Die durch den Krieg in Zusammenfassung aller aufbauenden Kräfte in Stadt und

Land vorwärtsgetriebene Leistungssteigerung tritt mit immer neuen Aufgaben und Pla-

nungen im wachsenden Maß auch im Gau Steiermark in Erscheinung. Nicht nur der

steirische Soldat in Narvik, sondern auch die Heimat stellt ihren Mann. Davon legen

die Einzeichnungen im Opferbuch beredtes Zeugnis ab. —
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Jm Führen, Planen und Pflegen schreitet die neue Zeit zielstrebig voran. Eine der

wichtigsten Aufgaben, die Verbesserung der Straßen, der Güterwege, die im Zusammenhang

mit der Jntensivierung der Landwirtschaft von Bedeutung sind. werden nach Maßgabe

aller einsatzmöglichen Arbeitskräfte weiter verfolgt Allein in Graz wurden in sieben

Monaten 185.000 Ouadratmeter Straßendecken hergestellt und dafür Is75 Millionen

Reichsmark aufgewandt. Durch Eingemeindung werden Verbesserungen der Straßenbahn-

verbindungen angebahnt Der großzügig geplante Autostraßenbau wird, nach dem Krieg

verwirklicht, die Schönheiten des Gaues einem steigenden Fremdenverkehr eröffnen· Derzeit

erschließen die Gesäusestraße und die Packstraße die Schönheiten der steirischen Landschaft.

Der Naturschutzgedanke findet eifrige Pflege. Roseggers, des großen steirischen Dichters

Achtung vor der Natur und des Dichters Heimatgedanken erinnern jeden Steirer daran.

Auch im Krieg wird die Erschließung einer der größten Sehenswürdigkeiten der Alpen,

die Lurgrotte bei Peggau, deren zugänglich gemachte Höhlenstrecke von 1425 Meter

Länge ungewöhnlichen Naturgenuß bietet, fortgesetzt Jn klimatisch begünstigten oder

geschützt gelegenen Gegenden (Stolzalpe, Hörgas, Enzenbach, Bad Gleichenberg) finden

Erkrankte eine allen Forderungen entsprechende Betreuung.

Graz, eine Stadt, die vor dem gegenwärtigen Krieg als Tagungsort eine Hoch-

konjunktur erlebte, wird als Kulturzentrum an der Südostgrenze des Reiches und als

Gartenstadt für Kongrefse besondere Bedeutung auch in Zukunft gewinnen. Jn der Musik-

pflege steht es mit einer Oper und der Reichshochschule für Musik in vorderster Reihe.

Ein reiches Musikjahr plant abgerechnet von 24 Vorträgen, eine so große Fülle von

Konzerten (statistisch nachgewiesen findet alle 60 Stunden ein Konzert statt). Musiktage

in fast allen Kreisen verbinden Stadt und Land im Geiste der Musik und stehen im Dienst

des musikalischen Nachwuchses. Ein steirisches Landestheater, aus Mitteln des Reichsgaues

und der Reichstheaterkammer erhalten, erfaßt 32 Städte und Marktflecken durch eine

Wanderbühne. Auch hier ist die NS.-Gemeinschaft »Kraft durch Freude« tätig.

Kulturell wirkt die Grazer Volksbildungsstätte als Nachfolgerin der Urania mit

Veranstaltungen, die auf allen Gebieten der Volksbildung Lehrreiches und Jnteressantes

bieten. Jn Verbindung mit dem Kulturamt der Stadt Graz wird die Begabtenauslese

durch Vorlesungen heimischer Dichter gefördert Die Grazer Universität bringt volks-

tümliche Vorträge aktuellen Jnhalts. Das Büchereiwesen hat neben der Universitäts- und

Joanneumsbibliothek durch den Aufbau einer Stadtbücherei einen Auftrieb erfahren. Die

heimatliche Dichtung verfügt über weithin bekannte Namen, von denen hier nur der

preisgekrönte Dichter Hans Kloepfer, Max Mell und Paula Grogger angeführt

seien. Nach der Auflösung der bestehenden Kunstvereine hat sich eine Kameradschaft steiri-

scher Künstler und Kunstfreunde zusammengeschlofsen. Die Sehnsucht der steirischen Künstler

nach jahrzehntelangem Streben, endlich ein Künstlerhaus zu besitzen. wird zweifellos nach

Kriegsende Erfüllung finden. Jn wachsender Weise gelingt es schon heute, die Kunst an

das Volk heranzubrjngen. Kulturpolitisch von großer Bedeutung ist nach wie vor das

vor 125 Jahren gegründete Joanneum, dem in seinem lod. Bestandsjahr die Gründung des

Steirischen Volkskundemuseums folgte. Es pflegt neben seinen reichen Sammlungen altes

Brauchtum, namentlich auf dem Gebiet von einheimischer Tracht und Handwerk. Jn diesem

Zusammenhang muß auch auf heimische Produktionsarten handwerklicher Prägung, auf

den Hirscheggerloden und die alpenländische keramische Werkstätte in Liezen, die auf jeder

Leipziger Messe vertreten ist, hingewiesen werden. Es sind Produktionsarten, die mit-

wirken, bodenständige Kunst und Heimattracht zu fördern-

Von der Heimat künden in Graz Denkmäler, wie die vom steirischen Schriftsteller-

bund im Stadtpark aufgestellte Roseggerbüste Maurachers, welcher die Errichtung des
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lange Zeit erwarteten RoseggersDenkmals von Gösser folgte. Gösser hat soeben ein Bildnis

des verewigten steirischen Tondichters Guido Peter s in Marmor für ein würdiges Grab-

denkmal vollendet Unter den Dichterdenkmälern begegnen wir dem Robert Hamer-

lings und dem von Anastasius Grün.

Jm Bauwesen ist Vieles in Umwandlung begriffen und mancherlei von Bedeutung

geschehen. Die Hitler-Jugend hat in der Obersteiermark ein Heim errichtet, eine großzügige

Stadtbauplanung ist in Ausarbeitung begriffen, die Erstellung von neuen Wohnungen

verdreißigfacht worden. Siedlungen entstehen (Kapfenberg, Eisenerz). Die Jntensivierung

der Landwirtschaft geht mit dem Geist der Zeit und beweist Tatsozialismus auf allen

Wegen. Als wirtschaftlich von größter Bedeutung ist die Errichtung eines Grenzschlachthofes

geplant. Die Hitler-Jugend hat 800·000 Arbeitsstunden zur Unterstützung des Bauernstandes

in der Erntezeit aufgeboten.

Jm Bergbau steht naturgemäß die Eisengewinnung obenan. Der Erzberg hatte 1939

3 Millionen Tonnen Förderung. Durch Schaffung geeigneter Anlagen wird die Roheisen-

produktion vervielfacht. Neue Hochöfen werden angeblasen. Besonderes Augenmerk wurde

auf die Ausbildung der eisen- und metallverarbeitenden Berufe gelegt und nicht nur der

Hilfsarbeiter zum Spezialarbeiter vielfach herangebildet sondern auch der Facharbeiter

zu höheren Stufen gebracht Der steirische Magnesit versorgt das Großdeutsche Reich und

ist darüber hinaus noch Weltexport Das steirische Holz, als zweite wichtige Grundlage

der steirischen Wirtschaft, bringt einen normalen Jahresertrag von 2«5 Millionen Rubik-

meter. Pflege der Forstkultur wirkt in diesem Zusammenhang im nationalsozialistischen

Gemeinschaftsgeist Die Energiewirtschaft der der steirische Erfinder der Turbine K ap l a n

seinerzeit wertvolle Dienste leistete, steht im Zeichen des Ausbaues. Noch harren bedeutende

Wasserkräfte ihrer wirtschaftlichen Erschließung. Jm Sektor Jndustrie und Handel ist es

von Bedeutung, daß im steirischen Handwerk der Oualitätsgedanke immer mehr und

mehr Boden gewinnt Steirische Handwerker sind im Handwerkerwettbewerb ausgezeichnet

worden. Die Grazer Herbstschau bedeutet die in wirtschaftlicher Richtung für den Südosten

das, was die Universität in geistiger Beziehung vorstellt. Nach dem Krieg wird die Er-

richtung einer großen Messehalle verwirklicht werden.

Arbeits· und sozialpolitisch findet der Arbeiter Betreuung im Geist der Volksgemein-

schaft Der Bau von Gefolgschaftshäusern blickt bereits auf achtunggebietende Beispiele im

steirischen Gau zurück.

Jm verantwortungsbewußten Wachsen und Werden ist der Gau Steiermark zu großen

Zielen unterwegs.

Reichsgau Tirol-Vorarlberg

An der Südgrenze des Großdeutschen Reiches liegt als ein ausgesprochener Berggau

der Gau Tirol-Vorarlberg Jm März 1938 wurde auch dieses Gebiet neben den anderen

ehemals österreichischen Gauen wiederum dem Deutschen Reiche angegliedert, mit dessen

Geschichte Tirol und Vorarlberg seit jeher auf das Jnnigste und Ehrenvollste verbunden

war. Die Hauptverkehrswege dieses Gebietes sind die naturgegebenen großen Durchgangs-

linien von Nord nach Süd und von Ost nach West. Jm Verein mit der Grenzlage brachten

es diese Umstände mit sich, daß das Land in den Bergen schon von altersher zur Zitadelle

des Reiches wurde. Der wehrhafte und treudeutsche Sinn des heimischen Bergstammes hat

diese Aufgabe in allen geschichtlichen Epochen vollauf erfüllt

Tharakteristisch für die Entwicklung im Gaugebiet ist die Tatsache, daß der Bauern-

stand sich hier durch alle Jahrhunderte zum allergrößten Teil frei erhalten und die Be-

365



Die Leistungen der Partei im ersten Kriegsjahre.

strebungen, ihn in Hörigkeit zu ketten, stets abzuwehren wußte. Gegen innere Unterdrücker

und äußere Feinde galt das Recht von Schwert und Stutzen in freier Manneshand. Namen

wie Michael Gaismair, Andreas Hafer, Speckbacher, Battlogg und viele

andere sind nicht nur Vorbilder der Nachkommen in der engeren Heimat, sondern leuchtende

Gestalten im Buch der gesamtdeutschen Geschichte. Jn ihrem Geiste und in unbedingter

Treue zu Führer und Volk trat auch die nationalsozialistische Bewegung zum Kampfe

gegen ein System volksfeindlicher Unterdrückung an, deren sogenannte Führer für die

überstaatlichen Mächte Handlungerdienste leisteten. Jn den fünf Jahren des Parteiverbotes

von 1933 bis 1938 wurden über 40.0oo Nationalsozialisten in die Kerker geworfen, aus

ihren Berufen gestoßen und über die Grenze getrieben. Dies in einem Gau, der noch nicht

einmal eine halbe Million Einwohner zählt! Viele Kämpfer für das Reich Adolf Hitlers

bezahlten in dieser Zeit ihre Treue mit dem Leben, fielen den Meuchelmördern der System-

horden oder dem Henker des allerchristlichen Staates zum Opfer.

Nach dem Sturz der sogenannten vaterländischen Regierung im Jahre 1938 und nach

der Eingliederung in das Volksreich Adolf Hitlers mußte die Bewegung, die im Kampfe

erprobt und gestählt war, den Beweis ihrer Aufbaukraft erbringen· Heute kann dazu

rückschauend gesagt werden, daß in allen Belangen der fünfjährige Vorsprung, den die

alten Gaue des Reiches voraus hatten, eingeholt ist und daß darüber hinaus der Gau

Tirol-Vorarlberg auf so manchen Gebieten mit in der ersten Reihe marschiert Der NSDAP.,

als Werkzeug der Menschenführung, ist es gelungen, die aus der Kampfzeit bestehenden

Gegensätze auszugleichen und alle gesunden Kräfte in der Volksgemeinschaft zu sammeln.

Dabei hat die Partei es sich angelegen sein lassen, die gute ilberlieferung der Väterzeit

zu pflegen und zu neuem Leben zu wecken.

Jn diesem Zusammenhang muß auf die Neuerstellung des Standschützen-

verbandes Tirol-Vorarlberg hingewiesen werden. Gauleiter Hafer, der selbst

die Führung des Verbandes übernommen hat, hatte mit seinem Appell vollen Erfolgj Jn

allen Dörfern sind heute wieder die alten sowie neuerbaute Schießstände in regem Betrieb

Die jährlichen Landesschießen zu Jnnsbruck gestalten sich immer mehr zu Kundgebungen

eines Geistes, der stolz auf Väterart sich freudig in den Rahmen der Gesamtnation hinein-

stellt So wurde das Landesschießen 1940 geradezu zu einer Heer- und Leistungs-

schau. Trotzdem ein großer Teil der männlichen Volksgenossen an der feldgrauen Front

Dienst tut, erschienen über 10.000 Schützen an den Ständen. Auch die Leistungen

konnten die des Vorjahres bei weitem übertreffen. Der Standschützenverband, dessen

varderste Aufgabe die Pflege des wehrhaften Geistes ist, läßt sich weiter die För-

derung des alten Brauchtums und des Trachtenwesens angelegen sein. Seine enge Ver-

bindung mit der Partei des Führers erhellt schon daraus, daß nicht nur der Gauleiter

L a n d e s o b e r s ch ü tz e nm eist er ist, sondern daß auch in den Kreisen und Ortsgruppen

die Hoheitsträger der NSDAP. die gebietlichen Gliederungen der Standschützen führen. So

ist eine Tradition, die bis in das IZ. Jahrhundert hinabreicht, in glücklicher Weise als

kräftiger Pfeiler in den Bau des neuen großdeutschen und nationalsozialistischen Reiches

eingefügt worden.

Auch auf dem Gebiete der Kunstpflege hat sich die Bewegung im Gau als getreue

Hüterin der Volksgesänge erwiesen. Die ehemalige städtische Bühne in Jnnsbruck wurde

zum Landestheater erhoben. Die Gaubühne Tirol-Vorarlberg bereist mit Z Spielgruppen

die Täler bis weit hinauf zu den hochgelegenen Siedlungen. Ebenso bearbeitet die Gau-

filmstelle das gesamte Gaugebiet. Daneben wird aber auch das in Tirol-Vorarlberg seit

altersher eingesessene Laienspiel weiters gepflegt Das Volkskunstmuseum in Jnnsbrutk

vermittelt nicht nur dem fremden Beschauer einen Blick auf die hohen bäuerlichen Kultur-

366



Die Leistungen der Partei im ersten Kriegsjahre

werte, sondern gibt darüber hinaus der heutigen Generation wertvolle Anregungen und

Hinweise für die Gestaltung des alltäglichen Hausrates.

Die Wirtschaft des Landes, die in der Verfallzeit vor 1938 dem Untergange geweiht

schien, nahm unter nationalsozialistischer Führung einen gewaltigen Aufschwung Jns-

besondere ist viel zum Schutze und zur Unterstützung der Bergb auern geschehen. Für

die wirtschaftliche Zukunft spielen die Wasserkräfte, die in überreicher Menge zur

Verfügung stehen, eine bedeutende Rolle. Schon sind große Werke vollendet, andere im Bau

und noch größere Projekte ausgearbeitet, die der Verwirklichung in naher Zukunft harren.

Heute schon kann gesagt werden, daß der Gau Tirol-Vorarlberg in Zukunft einen ent-

scheidenden Beitrag zur Versorgung ganz Großdeutschlands mit elektrischem Kraft- und

Lichtstrom stellen wird.

Auch die Bodensch ätze sind für die gesamte Nation von Bedeutung.

Einen erstrangigen Wirtschaftsfaktor stellt der F r e m d e n v e r k e h r dar. Die er-

habene und mannigfaltige Schönheit des Landes hat schon seit vielen Jahrzehnten all-

jährlich viele Tausende von Fremden ins Land gezogen. Jn Zukunft wird dieser Gau erst

recht Hunderttausenden von deutschen Volksgenossen die verdiente Erholung bieten. Den

Aufschwung des Fremdenverkehrs in den letzten Jahren mögen nur zwei Vergleichszahlen

unterstreichen. Jm Berichtsjahre 1937s38 waren im Gau 634.640 Fremdenmeldungen mit

2,550.602 Ubernachtungen zu verzeichnen, im Berichtsjahr 1938i39 hingegen l,200.477 Mel-

dungen mit 4,805.390 Ubernachtungen Nunmehr hat auch der Deutsche Alpenverein seinen

Hauptsitz für ständig nach Jnnsbruck verlegt, wo auch das Haus der deutschen Bergsteiger

erstehen wird. Ebenso ist das Fachamt Schilan in der Gauhauptstadt heimisch geworden.

Als Gauhauptstadt und Grenzstadt im Süden Großdeutschlands sieht Jnnsbruck einem

großzügigen Ausbau entgegen, seitdem diese Stadt, die am Kreuzungspunkt der großen

Durchgangsverkehrslinien liegt, durch eine F ü h r e r v e r o r d n u n g in die Reihe der-

jenigen Städte aufgenommen wurde, für die das G e s etz zu r N e u g e st a l t u n g d e u t-

scher Städte Anwendung findet Die Straßen des Landes erfuhren schon bisher

eine weitgehende Neugestaltung. Aufgabe der Zukunft aber wird es sein. das Straßennetz

noch weiterhin zu verbessern und zu vervollständigen.

Der Beginn des Krieges, den die Gegner unseres Volkes freventlich vom Zaune

brachen, fiel mitten in die erste Aufbautätigkeit, die sofort nach der Machtübernahme

durch den Nationalsozialismus begonnen hatte. Trotzdem gelang es, die Fortführung

besonders wichtiger Vorhaben zu sichern. Während die Söhne des Gaues im Osten, im

hohen Norden und im Westen wie einst ihre Väter für Deutschlands Größe und Frei-

heit ihren Mann als Soldaten stellen, überall den Gegner schlagen und auf den neuen

Einsatzbefehl des Führers harren, erwuchs den Volksgenossen des Gaues, die an der

inneren Front ihre Pflicht tun, ein zusätzliches neues Aufgabengebiet. Rund 200.000 deutsche

Volksgenossen südlich des Brenners haben sich freiwillig entschlossen, ihre alte Heimat zu

verlassen und in das Reich umzusiedeln. Jm Dienste des Friedens und der Freundschaft

zwischen Deutschland und Jtalien hat der Führer selbst die Brennergrenze als eine

dauernde und ein für allemal festliegende angesprochen. An die Volksgenossen in Südtirol

aber erging der Ruf der Heimat und sie haben ihn vernommen und ihm Folge geleistet-

Von der Gesamtzahl der ins Reich Heimkehrenden werden rund 50.000 ihre neue Heimat

im Gebiete des Gaues Tirol-Vorarlberg finden. Außerdem muß auch für die anderen

Umsiedler zeitweise für Unterkunft im Gaugebiet gesorgt werden, Jm Einvernehmen mit

dem Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums, Reichsführer « Heinrich

Himmler. hat Gauleiter Hofer in Jnnsbruck die Dienststelle »U msiedlu ng Sü

t i r a l« eingerichtet, durch die jeder Umsiedler sofort nach Eintritt in das Großdeutsche Re" v "
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Die Leistungen der Partei im ersten Kriegssahre

erfaßt und betreut wird. Für die Unterbringung der Südtiroler Volksgenossen war im Gau

die Erstellung eines gewaltigen Wohnbauprogramms notwendig, das auch

trotz Krieg beschleunigt durchgeführt wird. Noch im Jahre 1940 wurden rund 10.000 Woh-

nungen für Südtiroler im Gaugebiet bezugsreif. Diese Leistung allein zeigt die Anstren-

gung, die nach dem Grundsatz Treu um Treue in brüderlicher Hilfsbereitschaft gemacht

werden, dies beweist aber auch die gewaltige Kraft des nationalsozialistischen Reiches,

das in den Tagen der Entscheidung für die Gestaltung der Zukunft derartige Leistungen

überhaupt zu vollbringen vermag. Wenn eine geistlose gegnerische Propaganda vermeinte,

daß so wie in den anderen ostmärkischen Gauen auch im Gau Tirol-Vorarlberg die

Menschen nicht freiwillig sondern gezwungen in das Reich geführt wurden, so haben Seite

an Seite mit ihren anderen ostmärkjschen Kameraden die Tiroler und Vorarlberger gerade

in diesem Krieg den eindeutigen Beweis erbracht, daß sie durch restlosen Einsatz ihren

Dank für die Befreiungstat des Führers abzustatten gewillt sind. Neben den Taten der

Regimenter aus dem Gau, in denen nun auch schon einige tausend Südtiroler stehen, haben

auch die Volksgenossen in der Heimat gezeigt, daß sie auf ihrem Platz ebenso gewillt sind,

jedes Opfer für Führer und Reich zu bringen. So wie der deutsche Stamm in Tirol und

Vorarlberg schon im Jahre 1921 eindeutig seinen Willen nach Wiedervereinigung mit dem

Reiche kundtat und wie am 10. April 1938 durch das überwältigende Bekenntnis mit dem

Stimmzettel dieser Wille nochmals zum Ausdruck gebracht wurde, so können die Leistungen,

die der Gau Tirol-Vorarlberg beispielsweise für das Winterhilfswerk aufweisen kann,

als wiederholte und nicht hinwegzuleugnende Bekräftigung des Volksbewußtseins und der

Reichstreue gelten. Der Gau Tirol-Vorarlberg steht an Opferfreudigkeit unter allen Gauen

des Reiches in der allerersten Reihe.

Mut-,- j n»
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